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Hoteliers aus Regens-
burg bieten Buchungs-

portalen die Stirn

Auch in 
Deutschland 
ist der Ärger 
über das 
Geschäfts-
gebahren der 

Buchungs-
plattformen 

gross. Wie die Branchenzeitung 
AHGZ meldet, wollen in 
Regens burg 38 Hoteliers Ende 
September während 10 Tagen 
kein Zimmer auf den grossen 
Portalen anbieten. Stattdessen 
setzen sie auf die hoteleigenen 
Websites und ein gemeinsam 
betriebenes, lokales Portal. Die 
eingesparten Provisionen 
werden an soziale Projekte der 
Stadt Regensburg gespendet. 
Äusserst ungelegen kommt die 
Protestaktion für HRS. Der 
deut sche Marktführer wurde 
vom Bundeskartellamt, das mit 
der Überprüfung der Ratenpari-
tät beschäftigt ist, soeben ein 
zweites Mal abgemahnt. gn
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Aufgefallen

GABRIELE 
BRYANT

Standpunkt

Investition in 
die Hotel-
Infrastruktur 
– auch online! 

H otel XY investiert 
2,5 Millionen Franken 
in die Infrastruk-
tur …» Ähnliches liest 

man immer wieder in der Fach-
presse und weiss: Investition ist 
für Schweizer Hoteliers kein 
Fremdwort. Im Gegenteil: Sie 
sind es sich gewohnt, in ihre 
Infrastruktur zu investieren. In 
die Zimmer, in die Gastronomie, 
in den Wellnessbereich. Qualität 
ist dabei wichtig: Qualität im 
Material. Qualität in der Ausfüh-
rung. Qualität als Re� exion auf 
das Hotel und seinen Standard. 

Was jedoch meist fehlt, ist der 
gleiche Wille zur Investition in die 
Online-«Infrastruktur». Hier 
� ndet man selten dieselbe 
Insistenz auf Qualität. Allzu oft 
wird hier nur auf den Preis 
geschaut und bei den – relativ 
geringen – Kosten für eine gute 
Website zucken viele Hoteliers 
zusammen. Ein laufendes Budget 
für das Onlinemarketing ist nur 
selten vorgesehen. 

Dabei wird Folgendes ver-
gessen: Die Webseite ist der 
allererste Eindruck, den ein Gast 
vom Hotel erhält! Hier kann er 
sich die Infrastruktur des Hotels 
anschauen und hier entschliesst 
er sich zur Buchung. Vor allem für 
Letzteres muss die Website 
jedoch bestimmten qualitativen 
Standards genügen, ohne die eine 
Hotel-Website heute nicht mehr 
«verkaufen» kann. 

Investitionen in die Infrastruk-
tur sollten deshalb immer mit 
einer entsprechenden Investition 
in den Online-Verkauf kombiniert 
werden – erst dann kann der volle 
ROI erzielt werden.

* Gabriele Bryant ist Mitinhaberin der Social 
Media Marketing Agentur Blum Bryant AG

«Ein laufendes 
Budget für das 
Onlinemarketing 
fehlt oft völlig. 

Zur Person 27 Jahre 
für die gleiche 
Company
Fred Hürst, 64, aus Buchs AG, 
legte beim US-amerikanischen 
Hotelkonzern Hyatt eine 
Traumkarriere hin, die er 2010 
mit dem deutschen Branchen-
preis «Hotelier des Jahres» 
krönte. Nach der Hotelfach-
schule Lausanne begann er 
1986 bei Hyatt in Brüssel. 
1988 eröffnete er das Hyatt 
Regency Köln, zehn Jahre 
später das Hyatt Regency 
Mainz. 1998 übernahm Hürst 
die Leitung des im gleichen 
Jahr eröffneten Grand Hyatt 
Berlin. Daneben war er Area 
Vice President Zentraleuropa. 
Am 8. August fi ndet Hürsts 
Abschiedsgala im Berliner 
Grand Hyatt statt. Der mit ihm 
befreundete Pianist und 
Dirigent Justus Franz schenkt 
Hürst ein Konzert mit der 
Philharmonie der Nationen, ein 
Orchester, das sich aus jungen 
Musikern verschiedener 
Länder zusammensetzt.

«Die Schweiz hat 
nach wie vor 

ein Top-Image, 
aber sie hat ein 

Problem: Sie ist sehr 
teuer geworden.»

«Wer neu einsteigt 
in Berlin, erkauft 

sich die Kundschaft 
meist mit tiefen 

Preisen.»
Fred Hürst

General Manager Grand Hyatt Berlin

Inputs von Goldie Hawn
Der Aargauer Hotelier 

Fred Hürst verlässt 
nach 27 Jahren den 

amerikanischen Hotel-
konzern Hyatt. Ein 

Rückblick auf grosse 
Momente, romantische 

Showstars und einen 
dreisten Überfall.

ANDREAS GÜNTERT

Fred Hürst, beginnen wir mit der 
Zukunft oder der Vergangenheit?
Die Vergangenheit passt besser. Sie 
erklärt, woraus sich das Künftige 
entwickelt. 

Sie leiteten 15 Jahre das Grand Hyatt 
in Berlin, eines der besten Häuser der 
Stadt. Welches sind die stärksten 
Erinnerungen seit 1998?
Um nur ein paar wenige zu nennen: 
Schon im ersten Jahr 
nach Eröffnung zog 
die Berlinale vom 
Bahnhof Zoo an den 
Potsdamer Platz um. 
Wir sind seither 
offi zielles Hotel der 
Filmfestspiele; 
Berlinale-Direktor 
Dieter Kosslick zieht 
für die Dauer des 
Festivals jeweils ein bei uns. Ein 
weiterer Höhepunkt: die Fussball-WM 
2006, die der Stadt eine fantastische 
Stimmung brachte. Natürlich waren 
viele Showstars hier, eine kleine 
Auswahl reicht von Céline Dion über 
die Eagles bis zu Rihanna. Von der 
ersten Hollywood-Personality, die bei 
uns abstieg, kam übrigens ein span-
nender Input. 

Von wem sprechen wir?
Es war die US-amerikanische Schau-
spielerin Goldie Hawn. Sie sagte mir, 
dass sie in Europa lieber in Hotels à la 

Schloss Neuschwanstein übernachten 
möchte, statt in einem so modernen 
Haus. Sie lag damit nicht ganz falsch, 
bei der Eröffnung war der Bau von 
Rafael Moneo noch etwas kühl. Wir 
schafften es dann aber, das Hotel 
wärmer und emotionaler zu machen. 

Schlagzeilen machte Ihr Hotel unter 
anderem 2010: Es gab einen Überfall 
auf ein Pokerturnier, das im Grand 
Hyatt Berlin statt-
fand. 
Das sorgte für 
ziemliche Aufregung. 
Ein Krimineller hatte 
sich unter die Poker-
spieler gemischt, 
spionierte alles aus 
und organisierte dann 
den Überfall. Auf den 
Pokertischen lag ja 
jede Menge Bargeld. Es waren aber 
nicht sehr intelligente Räuber. Sie 
wurden von Überwachungskameras 
gefi lmt, fl üchteten durch ein angrenzen-
des Shopping-Center ins eigene Auto 
– und konnten so gleich von der Polizei 
in Empfang genommen werden, als sie 
nach Hause kamen. Niemand kam zu 
Schaden. Und bei uns sorgte das grosse 
Poker-Turnier, das immer im April 

stattfi ndet, auch 
dieses Jahr wieder für 
ein volles Haus. 

Zusätzlich zum 
Direktorium des 
Grand Hyatt Berlin 
leiteten Sie die 
Hyatt-Märkte 
Deutschland, Amster-
dam und Warschau, 

und Sie planten das Zürcher Park 
Hyatt mit …
… ein Unterfangen, das 13 Jahre 
dauerte!

Welches sind die grössten Unterschie-
de zwischen den Hotelmärkten Berlin 
und Zürich?
In Berlin hat es nach wie vor viel Platz 
für neue Bauten. Und weil bei den 
Immobilien-Entwicklern Hotels weiter-
hin opportun sind, entstehen ständig 
neue Häuser. Berlin hat heute schon 
mehr Hotelzimmer als New York – und 
es sind 20 000 weitere im Bau. Der 

Druck auf die Preise – auch im höchsten 
Segment – ist enorm. 

Wie unterscheiden sich hier die 
Hyatt-Betriebe in Zürich und Berlin?
In Zürich kommt man auf eine Durch-
schnittsrate von 800 Franken, hier in 
Berlin sind es 250. Wobei in Zürich, trotz 
hoher Kosten und Löhne, schlussendlich 
mehr in der Kasse bleibt als in Berlin. 

250 Franken pro 
Nacht in einem 
Luxus-Hotel in einer 
der beliebtesten 
Weltstädte – un-
glaublich!
Es ist eine Folge des 
sehr harten Wettbe-
werbs. Wer neu 
einsteigt in Berlin, 
erkauft sich die 

Kundschaft meist mit tiefen Preisen – 
da können wir nicht aus dem Markt-
geschehen aussche-
ren. Künftig muss 
Berlin versuchen, sich 
höher zu positionieren 
und sich weniger als 
Massenmarkt zu 
zeigen. Wäre die 
Stadtregierung etwas 
wirtschaftsfreundli-
cher, könnte das 
vielleicht etwas 
bringen. Ein neuer 
Flughafen etwa, mit 
internationalerer 
Verbindung, würde 
den Markt für indische 
und chinesische 
Touristen öffnen. Aber 
bisher war der 
Flughafenbau ja ein 
einziges Debakel. 

Sie werden ab Ende 
Jahr «Jungunterneh-
mer». In welcher 
Funktion und wo?
Neben Berlin und 
Amsterdam nehme ich 
neu auch Wohnsitz in 
Zug, wo ich meine 
Firma gründen werde. 
Zunächst wird das 
eine One-Man-Show 
sein. Hotelberatung 

und Hotelkonzeption sind meine The-
men, zusätzlich auch Asset-Manage-
ment, also eine Scharnierfunktion 
zwischen Besitzern und Betreibern 
von Hotels. 

Wo sehen Sie in der Schweizer 
Hotellerie Beratungsbedarf?
Die Schweiz hat weiterhin ein Top-
Image, aber sie hat ein Problem: Sie ist 
sehr teuer geworden in den letzten 
Jahren. Auch mich schockieren die 
Preise, wenn ich jeweils in die Schweiz 
reise – gerade im Vergleich mit dem 
kostengünstigen Berlin. Heute gibt es 
die ausländische Kundschaft noch, die 
sich die Schweiz leisten kann und will. 
Aber einfacher wird es sicher nicht. 

Was also raten Sie den Hoteliers?
Eigentlich gibt es nur einen Weg: Wer 
für die hohen Preise auch eine wirklich 
hohe Qualität bietet, hat Bestand. Wer 
das aber nicht kann, wird sehr harte 

Zeiten erleben. Ich 
bin grundsätzlich 
optimistisch für das 
Land – aber es wird 
wohl noch zu einigen 
Bereinigungen 
kommen im Markt. 

Wer wird Ihr Nach-
folger in Berlin?
Mein letzter Hyatt- 
Arbeitstag wird der 
31. August sein, 
danach übernimmt 
Benno Geruschkat. 
Er ist einer meiner 
Zöglinge; unsere 
Wege trafen sich 
erstmals 1988, als er 
eine Kochlehre im 
Hyatt Köln begann. 
Zuletzt war er General 
Manager des Grand 
Hyatt im jordanischen 
Amman und betreute 
als Area Director drei 
Hyatts in Ägypten.

Konnten Sie Ihren 
Nachfolger selber 
bestimmen?
Das nicht. Aber ich 
konnte eine starke 
Empfehlung abgeben.

Auch nach 27 Jahren im Dienste des Hyatt-Konzerns ist Hotelier Fred Hürst kein bisschen müde: Er startet eine neue beru� iche Karriere als «Jungunternehmer». zvg


